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kurz erklärt

Der einheitliche Bewertungs-
maßstab, kurz EBM, ist die
Grundlage für nahezu alle

abrechnungsfähigen vertragsärztli-
chen Leistungen einschließlich der
Sachkosten in Deutschland. Als
Honorarordnung bestimmt der
EBM den Wert einer hausärztli-
chen, fachärztlichen oder gemein-
sam abrechnungsfähigen Leistung
jeweils über eine bestimmte Anzahl
von Punkten.

E wie EBM

Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den größ-
ten Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Das
Spektrum der Tätigkeiten in diesem Feld ist
breit gefächert, und ebenso vielfältig ist die
Palette an Begriffen. Um Berufseinsteigern,
aber auch Profis ihres Metiers einen Überblick
zu verschaffen, hat die KU Gesundheitsma-
nagement zusammen mit den Experten der
KPMG eine neue Rubrik entwickelt: „Kurz er-
klärt“.

Der Bewertungsausschuss, der sich
aus jeweils drei Vertretern der kas-
senärztlichen Bundesvereinigung
und dem GKV-Spitzenverband zu-
sammensetzt, ist ein Organ der ge-
meinsamen Selbstverwaltung der
Ärzte und Krankenkassen. Er legt
für jeden EBM-Leistungspunkt ei-
nen bundesweit geltenden Orien-
tierungswert in Euro fest. Die Preise
ergeben sich somit aus der Punkt-
zahl, mit der die jeweilige Leistung
bewertet ist, multipliziert mit dem
gültigen Orientierungswert. Dieser
beträgt seit dem 1. Januar 2017
10,53 Cent. Der Orientierungswert
ist für die Gesamtvergütung maß-
geblich, kann jedoch regional ab-
weichend vereinbart werden, um
insbesondere unterschiedlichen
Kosten- und Versorgungsstruktu-

ren Rechnung zu tragen. Die Bewer-
tung einzelner Leistungen spiegelt
damit eine Einschätzung zur durch-
schnittlich erforderlichen Arztzeit
sowie der Sach-, Personal- und
Raumkosten bei fachspezifischer
Auslastung wider. Der Katalog ist
aus Einzelleistungen, Leistungs-
komplexen und Pauschalen aufge-
baut. Während bei Einzelleistun-
gen jede erbrachte Leistung abge-
rechnet werden kann, enthalten
Leistungskomplexe obligatorische
und fakultative Leistungsgegen-
stände. Damit ein Leistungskom-
plex abgerechnet werden kann,
müssen zumindest alle obligatori-
schen Leistungsteile erbracht wor-
den sein.

Aufnahme von neuen
Leistungen
Darüber hinaus hat der Bewer-
tungsausschuss die Aufgabe, über
die Aufnahme von neuen Leistun-
gen zu entscheiden. Hierbei wer-
den die Mitglieder des Bewertungs-
auschusses nach Antrag entschei-
dend tätig. Bei Nachweis des positi-
ven Nutzens, der Notwendigkeit
und der Wirtschaftlichkeit der neu-
en Leistung wird eine neue EBM-
Ziffer aufgenommen. Sollte keine
Entscheidung getroffen werden,
wird der Ausschuss durch einen
unparteiischen Vorsitzenden und
zwei unparteiische Mitglieder er-
gänzt.

EBM-Punktwert bedeutet nicht
immer dieselbe Vergütung
Der Arzt rechnet quartalsweise die
erbrachten Leistungen auf Basis
des EBM-Katalogs ab. Allerdings
unterliegt ein Großteil der Leistun-
gen der morbiditätsorientierten Ge-
samtvergütung (MGV), welche ei-
ner Mengenbegrenzung unterliegt.
Grund hierfür ist die Intention des

Gesetzgebers, eine übermäßige
Ausdehnung des Leistungsvolu-
mens einzudämmen. Überschreitet
ein Arzt eine bestimmte Leistungs-
menge, erhält er für die überschrit-
tene Menge nicht den vollen EBM-
Punktwert. So kann der Punktwert,
je nach Höhe der Überschreitung,
um bis zu 75 % für diese Menge ge-
mindert werden.

Weiterentwicklungsmaßnahmen
des EBM
Wie fast alles im Gesundheitswesen
unterliegt auch der EBM einer stän-
digen Weiterentwicklung und Ad-
justierung. Ziele der aktuellen Wei-
terentwicklung sind vor allem die
präzisere Abbildung des Leistungs-
spektrums in den Arztpraxen, der
sich verändernde Versorgungsbe-
darf der Versicherten als auch die
Fortentwicklung der betriebswirt-
schaftlichen Kalkulationsmethode.
Hervorzuheben ist das Vorhaben,
die aktuellsten Kostenstrukturer-
hebungen in Praxen des Statisti-
schen Bundesamtes in die Weiter-
entwicklung einzubeziehen. Der
Bewertungsausschuss will die Än-
derungen bis 30. September 2018
beschließen, sodass sie ab 1. Januar
2019 in Kraft treten können. $
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